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ARTICLE XIX - ACTION BY AUSTRIA

Certain types of Cement and Certain
Preparations Containing Cement

The following communication, dated 14 August 1991, has been received
from the Permanent Mission of Austria.

Austria is taking emergency action under Article XIX in respect of
imports of certain types of cement and certain preparations containing
cement. This measure provides for the introduction of a global quota of
imports of 200,000 tonnes for a twelve-month period starting on
1 September 1991. Imports of the concerned products originating in the EC
or the EFTA-member States are exempted from this measure.

The products concerned by this measure are defined as follows:

2523 -- Portland cement, aluminous cement ("ciment fondu"), slag cement,
supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not
coloured or in the form of clinkers,
- Portland cement:

29 - Other

90 - Other hydraulic cements

cement contained in:

3823 -- Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products
and preparations of the chemical or allied industries (including
those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere
specified or included: residual products of the chemical or
allied industries, not elsewhere specified or included.

50 - Non-refractory mortars and concretes

90 - Other.

The objectives of this measure are to prevent imports at price levels lower
than those for similar products obtained in Austria as well as such
increased quantities, causing serious injury to domestic producers and
disturbances on the Austrian market.
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Austria is prepared to enter into consultations under Article XIX with
any contracting party having a substantial interest in exporting the
concerned products to the Austrian market. Several bilateral rounds of
consultations with one of the contracting parties primarily affected by the
Austrian measure held this year led to no satisfactory results.

The text of the relevant Ordinance (in German language) of the Federal
Minister for Economic Affairs is enclosed.

'See Annex, attached.
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V e r o r d n u n g

des Bundesamlnisters fur wirtschaftliche Angelegenhoiten uner die

Festlegung von Warenkontlngenten in der Einfuhr

Auf Grund des § 13 des Ausenandelsgesetzes 1984, 3GB1.Nr. 184,

in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 377/1988 wird ver-ord.

net:

§ 1. Fur die Einfuhr von zement der Unternummern 2523 29, 2523

90, Zementanteilen in nicht feueríestem Mtrtel und Beton der Un-

tcrnummer 3823 50 und Zement, gemischl mit anderen Weren, keine

gebrachten Ole odor deren Folgeprodukte enthaltend, aus der Un-

ternumnmer 3823 90, mit einem anderen Ursprung als in einem Mit-

gliedstaat der EG oder der EFTA, wlrd fur die Zeit vom 1. Septem-

ber 1991 bis 31. August 1992 ein mengennmdiges Einfuhrkontinge.n-

In Hohe von 200 000 t festgelegt.

§ 2. Die Verteilung des Kontingentes erfolgt nch den Bewilli-

gungsgrundsatzen des AuIenhandelsgesetzes :984 hunter Berucksich-

tigung nachstehender Bestimmungen.

§ 3. (1) Das Kontinyent wird auf der Grundlage aller ab dem

1. September .1991 eingelangten und am is September 1991 vorlie-

genden Antrage, soweit diese ordnurxgsgemdB und vollstading cind.

verteilu. Als crdnungsgemaB und vollstandig gelten insbecondere

Antrage, denen eine gultige Faktura oder . Fallen,in denen im

UrsprungsLand der Ware eine Bewilligungupflicht fur die Ausfuhr

vorgesehen ist, eine Exportlizenz beigeschlossen ist.

!(2) Liegen mehrere Antrage eines Antragsteiiers vor, gelten sie

fur die Verteilung als eir Anirag. Findel die in den Antiagen
nach Absatz 1 enthaltene ciesamtmrenge i-. den jeweiligen Kontingent

Deckung, sund samtliche Antrage in volley Hohe zu beiriiecigen.
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(3) Ubersteigt die in den Antrdgen nach Absatz 1 enthaltene Ge-

samtmenge die HOhe des Kontingentv, ist das Kontingent durch die

Zahl der Antrage zu dividierenr. Sodann sind jene Antrsge, deren

Wert den slch nach dem 1. Satz ergebenden Quotienton nicht Uber-

schreitet, in voller HOhe zu befriedigen. Der Rest des Xontingen-
tes ist neuerlich durch die Zahl der verbleibenden Antrtge zu

dividieren. Antrdge, die in dem slch so ergebenden Quotienten
Deckung finden, sind zu befriediygzs. Uberschreiten schlieX.ich

samtliche Antrage den Quotienten, so ist der Rest dos Kortingen-
tes aul: samrtlche Antrage in gleicher Hohe aufzuteiler.

(4) Ist das Koritingent auf Grund der erstmsallgen Vertcilung nach

den Absatzen 2 und 3 nicht erschopft, werden nach dem 15. Septem-

ber 199; einlangende Antrage wach MaBgabe des Datuma ihres

Einlangens berucksichtigt, bis das Kontingent erschdplt ist.

Miegen mehrere Anrtrage vor, die am gleichen Tag eingelangt rind
und die zusammen den noch nicht zugeteillten Rest des Kontingentcs
ubersteigen. ist dieser Rest nach MaBgabe der sestimnungen des

Abs. 3 auf die Arntragsteller aufzuteilen.

(5) Bewilligungen auf Grund dieser Verordr.ung sind nach Ausnut-
zung unverzuglich dem Sundesministerium f;r wirtschaftliche Ange-

2.egenheiten zu ubermitteln. Wird auf Grund ruckgelangter Bewill, -

gungen festgestelit, daB diese ganz oder teilweise nicht ausge-
nutzt wurden, ist die nicht ausgenutzte Menge dem Kotirngent

zuzuweisen und nach MaBgabe des Absatzes 4 zurr Verteilunc zu
bringen.

§ 5. Diese veroranung tritt :nit 1. September 1991 in Kraft.


